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Abstract: In der soziologischen Weiterbildungsforschung werden oft die ausgeprägten sozia-
len Ungleichheiten beim Zugang zu beruflicher Weiterbildung betont. Hieraus wird i. d. R. 
geschlussfolgert, Weiterbildung verstärke bestehende Ungleichheiten in den Arbeitsmarkt- 
und Einkommenschancen, die durch die allgemeine und berufliche Erstausbildung induziert 
sind. Jedoch gilt dies nur, wenn Weiterbildungsmaßnahmen auch nachweisbare Kausaleffekte 
auf wichtige Ungleichheitsdimensionen wie das Einkommen haben.  
 
Der Beitrag untersucht auf Basis der Längsschnittdaten des Mikrozensus-Panels 1996–1999 
individuelle Einkommenseffekte beruflicher Weiterbildung in West- und Ostdeutschland. Ein 
Problem bei der Ermittlung kausaler Weiterbildungseffekte ist ein Selektionseffekt durch un-
beobachtete Heterogenität, welcher in konventionellen Analyseverfahren zu einer Überschät-
zung der Erträge führt. Unbeobachtete Merkmale wirken sowohl auf die interessierende un-
abhängige Variable (Weiterbildung), als auch auf die abhängige (Einkommen). Eine Mög-
lichkeit der Kontrolle besteht in panelanalytischen Regressionsmodellen (Fixed- und Ran-
dom-Effects-Modelle), welche unbeobachtete Heterogenität auf der Personenebene berück-
sichtigen. Verschiedene Analyseverfahren werden im Beitrag hinsichtlich der Weiterbildungs-
thematik erläutert und empirisch gegenübergestellt. Bezüglich der „Machbarkeit“ derartiger 
Analysen mit dem Mikrozensus-Panel ergeben sich hierbei (beispielsweise im Vergleich zum 
SOEP) sowohl datentechnische Probleme, als auch Vorteile, die im Beitrag ebenfalls kurz 
thematisiert werden. 
 
Als Ergebnis zeigen sich z. T. signifikant positive, aber hinsichtlich ihrer Höhe nur geringe 
Einkommenseffekte. Während keine geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den Weiter-
bildungsrenditen festzustellen sind, deuten Analysen nach Alter, Qualifikation und Landesteil 
(Ost-/Westdeutschland) darauf hin, dass sich Weiterbildung bei weitem nicht für alle betrach-
teten Gruppierungen in Form einer Einkommenssteigerung auszahlt. Damit relativieren die 
Ergebnisse auch die Bedeutung der vielfach festgestellten Ungleichheiten im Zugang zur be-
ruflichen Weiterbildung für den Prozess der Statuszuweisung. 
 


